
 

 

 

 

  

 

 

(Junior) Content Manager (m/w) am Standort Berlin  

 
Seit 2008 machen unsere Kunden was sie wollen und zaubern so ein Lächeln in das Gesicht ihres 

Gegenübers - mit individuellen Schokoladen-Geschenken von chocri. Als Erfinder der Wunsch-

Schokolade und Deutschlands größte Online-Confiserie verbindet uns Teamgeist, Freude am 

Ungewöhnlichen und die Leidenschaft für handgemachte Schokolade, die einfach glücklich macht.  

 

Du kannst Fakten so aufbereiten, so dass Deine Zuhörer Kopf-Kino erleben? Du kannst 

emotionale Inhalte schaffen, die man gerne liest, teilt und erinnert? Du hast verstanden, dass 

sich guter Content an Kennzahlen messen lässt. Dann suchen wir Dich!  

 

Als kreativer Kopf ist es Deine Aufgabe, die Themen zu entwickeln und zu erzählen, die Kunden 

inspirieren und die Multichannel-Marke chocri jung und aktuell halten. Dabei unterstützen Dich die 

Produktentwicklung, unser Customer Service und das Shop Management.  

 

Deine Aufgaben:  

• Konzeption der kreativen Kampagnenplanung und Umsetzung in Wort und Bild über alle 

Kommunikations- und Absatzkanäle  

• Eigenständige Ableitung von Aktivitäten aus der Beobachtung von Themen, Trends,  

Märkten und Wettbewerbern  

• Performance-Optimierung aller Maßnahmen auf Bezug auf Traffic, Umsatz und Ertrag 

• Steuerung von Dienstleistern und Agenturen 

 

Wir suchen Dich, wenn Du...  

• eine kaufmännische oder journalistische Ausbildung bzw. alternativ ein Studium mit  

Schwerpunkt Marketing, Medien oder Kommunikation abgeschlossen hast.  

• uns zeigen kannst, dass Du ein Gespür für aktuellen Themen hast und du diese so aufbereiten 

kannst (insbesondere für Social Media, Affiliate und Blogs), dass unsere Kunden spontan Lust 

auf Schokolade bekommen. 

• Grundkenntnisse in CMS- und Analyse-Systemen (mind. Google Analytics, Sistrix) mit einem 

großen Interesse für Genuss, Lifestyle sowie Food verbindest.  

• nicht auf den Arbeitsauftrag wartest, sondern uns mit Inspirationen und cleveren Initiativen 

überraschen willst.  

 

Dann bekommst du...  

• eine Schlüsselfunktion mit richtig viel Gestaltungsspielraum für eine emotionale Genuss-Marke  

• das etablierte Umfeld eines erfolgreichen Start-ups  

• eine unbefristete Vollzeitverantwortung in einem jungen, motivierten Team mit gutem 

Zusammenhalt  

+ jeden Tag viel Schokolade.  

 

Überzeuge uns mit deinen Unterlagen! Diese schickst Du bitte per Mail an: Jörn Schumann 

(jobs@chocri.de). Bitte vergiss nicht Deine Infos zum möglichen Eintrittstermin und zu Deinen 

Gehaltsvorstellungen. 

 


